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Aus dem Institut fiir allgemeine und experimentelle Pathologie der 
deutsehen Universit~tt in Prag. 

Eine modificirte Marey'sehe Schreibtrommel. 

Votl 

Dr  J. llihl. 
Assistent des Institutes. 

(Mit 4 Figuren ira Text.) 

Im Jahre 1885 construirte der Mechaniker des Institutes J. Waraus 
eine modificirte Marey'sche Schreibtrommel, die sich in Folge ihrer be- 
deutenden Empfindlichkeit als sehr brauchbar erwies. Sic kam daher 
bet ether ganzen Reihe yon Untersuchungen, die aus dem Institute und 
der mit demselbcn verbundenen propiideutischen Klinik hervorgegangen 
sind, in Verwendung. 1) 

Da eine ausfiihrliche Beschreibung dieser Schreibtrommel bisher 
noch nich~ erfolgt ist und es sich iiberdies gezeigt hat, dass die vor- 
liegenden kurzen Bemerkungen 2) fiber die Art der Construction unserer 
Trommel zu missversffindlichen Auffassungen fiihren kSnnen, folge ich 
gern der Aufforderung yon Herrn Prof. Hering~ nachfolgende Mit- 
theilung zu iibernehmen. 

Der hier zu bcschreibende Schreibapparat unterscheidet sich yon 
den iiblichen Marey'schen Trommeln vor allem dadurch, dass seine 
Trommel eine s e n k r e c h t e  Stellung hat, w~hrend der ttebel sich auch 
in einer verticalen Ebene bewegt. 

Die Kapsel derselben besitzt einen Durchmesser yon 30 ram, eine 
Tiefe yon 4 ram. Der zuffihrende Tubus (t), der einen seitlichen, durch 
einen Hahn verschliessbaren Ansatz (ta) triigt~ mSndet in der Mitre der 
Bodenfl~ehe der Kapsel. Die Kapsel ist mit einer feinen Gummimem- 
bran (m), die unter dem Namen ,Electra ~ k~uflich ist, plan iiberspannt. 

Die Schwankungen der vertical gestellten Membran werden auf 
einen um eine horizontale Achse beweglichen Hebel (h) iibertragen. 

l) So wurden z. B. siimmtliche Yenenpulscurven in den in dieser Zeitschrift 
aus dora Institut und der Klinik publicirten Mittheilungen mit dioser Schreibtrommel 
anfgenomil lon.  

2) Knoll, Boitr~ge zur Lehre yon der Blutbewegung in den Venen. I. Mirth.: 
Ueber den Yenenpuls. Pfiiiger's Archiv. Bd. 72. S. 326. -- H. E. Hering, Ueber 
den Pulsus psoudo-alternans. Prager med. Wochenschr. 1902. No. 27. 
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Die Sehreibvorrichtung bes~eht aus drci Thcilen: 
1. aus dem Hebel (h), 
2. aus dem Zwisehenstiick (z)7 
3. aus dem P1//ttehen (p). 

HebeI 7 Zwisehenstiiek und P1/ittchen articuliren unter einander tier- 
art, dass das Zwisehenstiiek einerseits mit dem Hebel, andererseits mit 
dem Plgttehen dutch je ein Charnirgelenk verbunden ist. 

Fig. 1. 
h z p  k t 

s f k  mk 

Fig. 2. 
b g zwf sp 

ha 

k ta  t 

Der Hebel ist ein Winkelhebel 7 zusammengesetzt aus einem Metall- 
stiiek (hm), einem Strohhalm (hs) 1) und einer Metallhiilse (hh). Das Me- 
tallstiiek hat zwei gegeneinander reehtwinkelig stehende Sehenkel. Der 
eine tr~gt mittelst der crw~hnten Metallhiilse den Strohhalm, der an- 

1) Es wird nur ein SpMtstiiek eines Strohhalmes verwendet, das an seinem 
freien Ende zugespitzt und gegen dio ZeichenflS, che gebogen ist. 
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dere besitzt an seinem freien Ende eine Bohrung zum Zwecke der Ar- 
ticulation mit dem Zwischenst~ick. An der Sfelle, an der die beiden 
Schenkel an einander stossen, befindet sich eine durchbohrte Achse 0~a). 

Die L'~nge des Strohhalmes betr/~gt etwa 110 mm, der Abstand der 
Hebelachse yon der Articulationsstelle mit dem Zwischenstiick betr/tgt 
2 ram. Die HebelvergrSsserung ist also etwa 55fach. 

Das Zwischensttick (z) stellt ein Metallst~bchen dar. An dem einen 
Ende spaltet es sich gabelig, urn mit seinen beiden Armen einen Stift 
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Fig. 3. 
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zu fassen, der mit der Bohrung des einen Hebelarmes articulirt~ an 
dem anderen tr~gt es eine Bohrung behufs gelenkiger Verbindung mit 
dem P1/ittchen. 

Das Plattchen (p) hat eine ovale Gestalt und tr/~gt an seinem 
breiteren Pole einen Stift, der in der Bohrung des Zwischenstiickes 
spielt. 

Der Metallabschnitt des Hebels, das ganze Zwischenstiick und 
Pl~ttchen sind aus Neusilberblech gefertigt. 

Die ganze Schreibvorrichtung ist an zwei Stellen fixir~; mit tier dutch- 
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bohrten Achse des Hebels (ha) in einem Stahlspitzenlager und mit der 
einen Fl/tche des Pliittchens an der Membran der Trommel. Des Pl/itt- 
chen ist auf die kreisf5rmige Membran excentrisch aufgeklebt, so dass 
des die Gelenksverbindung tragende Ende des P1/ittchens n/iher dem 
Centrum~ das entgegengesetzte an die Peripherie der Membran zu liegen 
kommt. 

Des Gewicht der ganzen Sehreibvorriehtung betr/igt etwa 1~20 g. 
Dis Massen  s ind in dem Sys tem so v e r t h e i l t ,  dass dasselbe bei 
einer bestimmten Lage des Hebels in Bez i eh u n g  auf  die Ach se  
des H e b e l s  m S g l i c h s t  a u s b a l a n e i r t  ist. Des Metallstiick (st), 
welches des Spitzenlager tr/igt~ auf dem die Achse des Hebels ruht, 
ist dutch einen rechtwinklig gebogenen Stahlstreifen (f) mit einem 
Fortsatze (fk) des MetallkSrpers, auf dem der ganze Tambour ruht, 
verbunden. 

Dureh eine Schraube (s) kann diese Fedeq die in ihrer Gleiehge- 
wichtslage yon dem erw/thnten Fortsatze absteht, demselben gen~ihert 
werden. Auf diese Weise wird des Aehsenlager gehoben und der Mere- 
bran gen/ihert 7 wodureh man den Hebel unter verschieden grossem Winkel 
zur Verticalen einstellen kann. 

Dis Einstellung der Zeichenspitze zur berussten Trommel gesehieht 
mittelst einer mikrometrischen Vorriehtung. An dem die Trommel tra- 
genden MetallkSrper befindet sieh ein Tragbalken (b), der dureh ein 
um eine vertieale Achse drehbares Gelenk (g), mit einem von der 
Zwinge (zw) ausgehenden Fortsatze (zwf) articulirt. Durch des Vor- 
drehen der Sehraube (s') 1/isst sich der bewegliehe MetallkSrper yon 
dem am Stativ fixirten Theil abdr/ingen~ bei Riickdrehen der Sehraube 
(s') folgt der MetallkSrper in Folge des Zuges tier Spirale (sp) der 
Schraube. 

Der wesentliche Vortheil der Sehreibtrommel seheint uns darin zu 
liegen, dass die Schreibvorriehtung nicht mit ihrem ganzen Gewiehte auf 
der Membran lastet, l) Dadurch~ dass die Sehreibvorrichtung in Bezug 
auf die fixe hehse des Hebels mSghchst ausbalaneirt ist, wird die Schwer- 
kraft nur mit einer geringen Componente dis Schwankungen der Membran 
beeinflussen. 

Dadureh, dass das P1/ittehen nieht im Centrum der Membran, son- 
dern exeentriseh aufgeklebt ist, soll vermieden werden, dass bei einer 
Drueksteigerung in der Trommel sich anfangs dis Randtheile der Mere- 
bran und erst spiiter des die Uebertragung der Bewegung bewerkstelli- 
gende Plitttehen erhebt. 

In Hinsieht auf die Einstellungs- und Befestigungsvorriehtung w/ire 
noch zu bemerken, dass alle Theile derselben sehr massiv sind und de- 

1) Die Schreibtrommel ist berechnet fiir Kymographien, an denen die Papier- 
schleife fiber einen senkrecht stehenden Cylinder 15~uft~ wie dies an den meisten 
jetzt gebriiuchlichen Kymographien der Fall ist. Steht ein Kymographion zur Ver- 
fiigung~ an dem die Papierschleife fiber einen horizontalen Cylinder lii,uft, so kann 
man den Einfiuss der Schwere dadurch aussehalten~ dass man eine gewShnliche 
M a rey'sche Trommel in verticale Stellung bringt. 
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dureh Gew/thr geboten wird~ dass sich der Trommel nicht geringffigige 
Erschtitterungen mittheilen. 

In neuerer Zeit ben~itzen wir auch Schreibtrommeln 7 die einen 
grSsseren Kapseldurchme~ser (60 ram) haben~ die sons~ aber der eben 
beschriebenen ganz gleichen. Dieselben sind weniger empfindlich und 
leisten bei Verzeichnung grSberer Bewegungen gute Dienste. 

Figur 1. 
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E r k l a r u n g  der  F i g u r e n  im  Text .  

Schreibtrommol yon der Seite gosohon. 
Schreibtrommel von obon gesohen. 
Schematisehe Darstellung dor Schreibvorrichtung. 
Schreibtrommeln am Stativ des klinischen Kymographions befestigt. 

k Kapsel. 
t Tubus. 

ta Tubusansatz. 
m Membran. 
h Hebel. 

hm Metalltheil des Hebels. 
hh Hiilse. 
hs Strohhalm. 
ha Hcbelachse. 

z Zwischenstfick. 
p Pliittchen. 
st Metallstiick 7 das Spitzenlager tragend. 

mk MetallkSrper. 
fk Fortsatz des MetallkSrpers. 

f Feder } 
s Schraube der Vorrichtung zur Einstellung der Hebellage. 

b Tragbalken, yore bletallkSrper ausgehend. 
g Gelenk zwischen diesem und dem Zwingenfortsatz. 

zw Zwinge. 
zwf Zwingenfortsatz. 

s' Schraube. 
sp Spirale. 


